
  
 
 

Sylvia JAHNKE-KLEIN, Oldenburg 

Mädchen, Jungen, Unterrichtskultur: Ergebnisse einer qualitativen 

Untersuchung zum Erleben von Mathematikunterricht 

Als Forschungsdesiderate gelten im Kontext „Frauen und Mathematik“ 
vom Differenzansatz geleitete Untersuchungen darüber, ob es geschlechts-
typische Präferenzen (bzgl. der Inhalte, der Unterrichtsmethoden, der Un-
terrichtskultur usw.) im Mathematikunterricht gibt. In einer sehr offen ge-
haltenen qualitativen Studie, die vor allem explorativen Charakter haben 
sollte, wurde der Frage möglicher geschlechtstypischer Präferenzen im Ma-
thematikunterricht nachgegangen. Wissenschaftstheoretischer Hintergrund 
der Untersuchung war das „kommunikativ-aufklärerische“ Modell der in-
terpretativen Unterrichtsforschung (s. dazu Terhart 1995). Die Kategorie 
Geschlecht wird aus der Perspektive der interpretativen Unterrichtsfor-
schung als soziale Konstruktion betrachtet. Die Untersuchung sollte u.a. 
dazu beitragen, die Mechanismen der Konstruktion von „Weiblichkeit“ 
hinsichtlich des Umgangs mit Mathematik offen zu legen. Es wurde fol-
gendes Untersuchungsdesign gewählt: Mit Hilfe von offenen, zu freien 
Stellungnahmen ermunternden Fragebögen1 wurden 212 Schülerinnen und 
203 Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 mehrfach im Laufe eines Schuljah-
res zum erteilten Mathematikunterricht befragt (insges. 2043 Fragebögen). 
Der Fokus lag dabei auf „gelungenem“ Unterricht, um Hinweise darauf zu 
erhalten, wie Mädchen und Jungen sich ihren Unterricht wünschen. Neben 
einer Vergleichsgruppe nahmen an der Untersuchung vor allem Lehrperso-
nen teil, die nach den Konzepten des „Sanften Mathematikunterrichts“ und 
des „MUED e.V.“ unterrichteten, da diese Ansätze nach meinem Vorver-
ständnis den Bedürfnissen der Mädchen stärker entgegen kommen würden. 
Bei der Datenauswertung ging es dem interpretativen Paradigma entspre-
chend um Sinnrekonstruktion, um das „Verstehen der Phänomene“. Wegen 
des großen Datenumfangs (mehr als 10000 ergänzte Satzanfänge) wurde 
die Auswertung auf besonders häufig vorkommende Aussagen beschränkt 
(unter der Annahme, dass diese für die SchülerInnen eine besondere Dring-
lichkeit besaßen). Die Kategorien und Hypothesen wurden entsprechend 
der „Grounded Theory“ während der Sichtung der Daten gebildet und fort-
laufend überprüft und verändert. Dies erforderte ein mehrmaliges Sichten 
aller Datensätze. Im Sinne einer hermeutischen Spirale erfolgte eine Annä-
herung an den in den Fragebögen enthaltenen Sinn. 

                                                           
1 Den SchülerInnen wurden jeweils am Ende einer Unterrichtseinheit Satzanfänge vor-
gegeben (wie z.B. „Am interessantesten fand ich ...“, „Am wohlsten habe ich mich im 
Unterricht gefühlt ...“ usw.), die ergänzt und kommentiert werden sollten. 



  
 
 

Dabei zeigte es sich, dass es bei den befragten Mädchen und Jungen eine 
ganze Reihe gemeinsamer Bedürfnisse gibt. Sie fühlten sich besonders 
wohl in einem Mathematikunterricht, der die Vielfalt der Dimensionen von 
Mathematik lebendig werden ließ (in dem auch der Anwendungsbezug, die 
Schönheit der Mathematik, historische Bezüge, etc. nicht zu kurz kamen) 
und in dem die empirische Basis der Mathematik einbezogen und dement-
sprechend mit „Kopf, Herz und Hand“ gelernt wurde. Erwünscht waren 
kooperative Arbeitsweisen wie z.B. Gruppenunterricht und Phasen der Ru-
he und Konzentration. Lärm und Unruhe wurden als massive Störfaktoren 
beim Lernen beschrieben. Die Schüler und Schülerinnen wünschten sich 
auch eine angenehme Unterrichtsatmosphäre, verursacht durch „lockere“ 
und nette LehrerInnen sowie kooperative und hilfsbereite MitschülerInnen. 

Das von Mädchen und Jungen am häufigsten geäußerte Bedürfnis bestand 
in dem Wunsch, den Unterrichtsstoff verstehen zu wollen. Das Gefühl, den 
Unterrichtsstoff verstanden zu haben, schien sich allerdings bei den Jungen 
schneller einzustellen als bei den Mädchen. Die Mehrheit der Mädchen for-
derte nämlich – weitestgehend unabhängig von der Klassenstufe, von der 
Mathematiknote und vom Konzept, nach dem die Lehrperson unterrichtete 
–  eine völlig andere Unterrichtskultur ein als ein Teil der Jungen. Die 
Mädchen wünschten sich sehr ausführliche Erklärungen: Es sollte so lange 
erklärt werden, bis alle den Stoff verstanden hatten. Sie wünschten sich, 
dass sie so lange nachfragen durften, wie sie wollten. Die Lehrperson sollte 
jede ihrer Fragen – auf Wunsch auch im Einzelgespräch – beantworten. 
Bevor ein neues Thema begonnen wird, sollte ihrer Ansicht nach das vo-
rangehende erschöpfend behandelt worden sein. Jeglicher Zeitdruck wurde 
abgelehnt. Alle diese Wünsche zielten auf ein gründliches Vorgehen, bei 
dem den SchülerInnen ausreichend viel Zeit zur Verfügung stand. Zusätz-
lich konnte noch eine zweite Gruppe von Wünschen beobachtet werden, 
die zwar nicht so durchgängig auftraten, aber doch eine deutliche, zu den 
zuerst genannten Wünschen passende Botschaft lieferten. Viele der befrag-
ten Mädchen wünschten sich die Möglichkeit, mit Hilfe von zusätzlichem 
Übungs- und Erklärungsmaterial oder mit Hilfe des Schulbuches über den 
Unterricht hinaus arbeiten zu können. Sie legten Wert auf die Kontrolle der 
Ergebnisse (Hausaufgabenkontrolle, Aufgaben mit der Möglichkeit zur 
Selbstkontrolle wie z.B. die „bunten Hunde“, Lösungsblätter, Kontrolle 
durch die Lehrperson) und wünschten sich Merksätze und Regeln. Die 
Mädchen wollten sich auch gerne gegenseitig den Unterrichtsstoff erklären. 
Bildlich gesprochen stellen  diese Wünsche „Haltegriffe zum Festhalten“ 
dar, da alle diese Maßnahmen sicherheitsspendend sind. Als Begründungen 
für ihre Wünsche führten die Mädchen an, dass sie sich ganz sicher sein 
wollten, den Unterrichtsstoff auch wirklich bzw. richtig verstanden zu ha-



  
 
 

ben. Darüber hinaus wollten sie keine Fehler machen und Überraschungen 
vermeiden. 

Ein Teil der Jungen schloss sich diesen Forderungen der Mehrheit der 
Mädchen in abgeschwächter Form an. Ein anderer Teil der Jungen baute 
eine klare Gegenposition auf. Diese Jungen störte das langsame Vorankom-
men im Unterricht. Sie wünschten sich weniger ausführliche Erklärungen, 
einen schnelleren Themenwechsel und nicht so viele Übungsaufgaben vom 
gleichen Typ. Stattdessen wollten sie herausgefordert werden durch kom-
plexere Aufgaben. Nur äußerst selten fanden sich einzelne Äußerungen von 
Mädchen, die dieser Position entsprachen. Als Begründungen führten die 
Jungen an, dass sie sich sehr schnell langweilten, wenn sie meinten, den 
Unterrichtsstoff verstanden zu haben. Andere Jungen führten an, sich zu 
langweilen, wenn sie den Unterrichtsstoff nicht verstanden hatten und gin-
gen davon aus, dass neue Themen „leichter“ seien. Wieder andere Jungen 
gaben an, herausgefordert werden zu wollen. 

Die eine Beschleunigung des Unterrichtstempos fordernden Jungen trugen 
ihre Wünsche so massiv und dringlich vor, dass der Eindruck entstand, die-
se Gruppe sei viel größer. Bei oberflächlicher Betrachtung konnte der Ein-
druck entstehen, die Jungen seien mit dem Mathematikunterricht unterfor-
dert. Die Forderungen der Mädchen erweckten dagegen bei oberflächlicher 
Betrachtung einen Eindruck der Unsicherheit, der leicht als Inkompetenz 
gewertet werden kann. Sowohl die Lehrpersonen als auch die Mitschüler 
konnten den Eindruck gewinnen, dass den Mädchen alles ganz langsam 
erklärt werden muss, weil sie den Stoff nicht so leicht verstehen. Die Zeug-
nisnoten der Mädchen waren aber etwas besser als die der Jungen. Das Bild 
von Kompetenz auf Seiten der Jungen und von Inkompetenz auf Seiten der 
Mädchen ließ sich damit nicht halten. Die Mädchen verhielten sich offen-
sichtlich einfach nur so, als wären sie inkompetent. Sie waren damit am 
Konstruktionsprozess des Bildes von „Weiblichkeit“ hinsichtlich Mathe-
matik aktiv beteiligt (s. dazu auch die Untersuchungsergebnisse von Helga 
Jungwirth). Vorurteile werden also nicht nur von den Lehrpersonen in den 
Unterricht hineingetragen, sondern entstehen auch im Unterricht. 

Für das Verhalten der Mädchen gibt es vielfältige Interpretationsmöglich-
keiten (s. dazu Jahnke-Klein 2001). Eine wichtige Erklärung ist m.E. das – 
mit der Zuschreibung der Mathematik zum männlichen Geschlecht in Zu-
sammenhang stehende – fehlende Vertrauen der Mädchen in ihre mathema-
tische Kompetenz. Carmen Keller (1998) konnte im Rahmen der TIMS-
Studie aufzeigen, dass nicht das Geschlecht, sondern das mit dem Ge-
schlecht in Zusammenhang stehende jeweilige Selbstvertrauen die Mathe-
matikleistungen beeinflusst. M.E. zeigen die vorliegenden Befunde, wie 



  
 
 

sich das geringere Selbstvertrauen der Mädchen im Unterricht ganz konkret 
bemerkbar macht. Das Handeln der Mädchen scheint von der Furcht vor 
Misserfolg bestimmt zu sein. Diese wird zu einem „Hemmschuh“ im Un-
terricht: Herausfordernde Situationen werden vermieden, es erfolgt weniger 
eigenständige Auseinandersetzung mit mathematischen Problemen. Gerin-
gere Mathematikleistungen als von der Begabung her zu erwarten wären 
sind die Folge. Es ist zu vermuten, dass nicht nur die Zuschreibung der Ma-
thematik zum männlichen Geschlecht, sondern auch die gängige mathe-
matische Unterrichtskultur zur Entstehung einer von der Furcht vor Misser-
folg geprägten Haltung der SchülerInnen beiträgt (s. dazu Nolte 1991). 
Dies macht auch verständlich, warum sich ein Teil der Schüler den Forde-
rungen der befragten Schülerinnen anschloss. 

Darüber hinaus scheint mir aber auch ein größeres Bedürfnis nach Genau-
igkeit und Gründlichkeit für die Wünsche der Mädchen verantwortlich zu 
sein. Dies könnte mit einer Präferenz für einen prädikativen Denkstil in Zu-
sammenhang stehen. Das von den Mädchen geäußerte Bedürfnis, den Un-
terrichtsstoff wirklich bzw. richtig verstehen zu wollen, könnte darauf hin-
deuten, dass die Mädchen sich eine umfassende interne Repräsentation von 
der Struktur des Gegenstandes machen wollen. Dazu benötigen sie ausrei-
chend viel Zeit. Die oben beschriebenen „Haltegriffe“ können beim Aufbau 
einer in sich stimmigen, vernetzten internen Repräsentation hilfreich sein 
und haben damit möglicherweise die Funktion von Strukturierungshilfen. 
Die Vorliebe der Mädchen für ein zeitintensiveres und gründliches Vorge-
hen im Unterricht könnte auch mit der geschlechtertypischen Sozialisation 
in Zusammenhang stehen: Nach dem soziolinguistischen Erklärungsansatz 
lernen Mädchen eher enge, auf Gleichheit basierende Beziehungen aufzu-
bauen. Dies erfordert eine gründliche Auseinandersetzung mit den Gedan-
ken anderer und daraus resultiert möglicherweise auch das Bedürfnis, Prob-
leme umfassend zu durchdenken.  
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